TuS Hillegossen – Hauptjugend
JVV – 14. März 2021
Anwesend (online): Bettina, Jonas, Kira, Kristin, Lea, Lisa, Mareike, Natalie, Niklas, Silas, Philipp
17:05 Uhr: Niklas begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung
1. Genehmigung des Protokolls aus dem letzten Jahr ohne Einwände
2. Bericht des Hauptjugendleiters (Niklas)
 2020 natürlich ungewöhnliches Jahr
 Kinderkarneval kam gut an, viele Teilnehmer
 Auch Rodeln lief zum Glück noch normal und war erfolgreich
 Dann fiel leider alles bis zu den Ferienspielen aus
 Ferienspiele waren aber sehr erfolgreich und innerhalb von 2 Tagen ausgebucht, sodass
leider auch Interessierten abgesagt werden musste
 Abgespecktes Programm (keine Ausflüge möglich) kann auch ein kleiner Denkanstoß für
zukünftige Ferienspiele sein
 Alle restlichen Aktionen des Jahres fielen wegen der Pandemie leider auch aus
 Momentan läuft die Fotoaktion zusammen mit der Schwimmabteilung
 Einen Jahresausblick für 2021 gibt es vorerst nicht, muss man intern nochmal besprechen;
die Unsicherheit bzgl. zukünftiger Aktionen ist hoch
 Zum Ende noch ein Dank an alle Mitglieder der Hauptjugend für ihr ehrenamtliches
Engagement und an den Hauptvorstand für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit
3. Bericht Kassenwarte (Philipp)
 Relativ ereignisarmes Jahr für die Kassenwarte, wenn auch aus reiner Finanzsicht
außergewöhnlich gut
 Kinderkarneval (günstig) und Winterberg (teuer) liefen zum Glück noch normal. Für
Winterberg profitierten wir vom KiJU des Stadtsportbundes, sodass der Etatzuschuss im
Rahmen blieb
 Zum Glück stellte die Hauptjugend die Ferienspiele auf die Beine; wir senkten die Preise
stark, damit jedes Kind die Möglichkeit hatte teilzunehmen. Genügend finanzieller Spielraum
war vorhanden und wegen fehlender Ausflüge waren auch die Ausgaben geringer
 Danach leider kaum Bewegung auf dem Konto. Komfortable und ungewöhnliche Situation:
weiterlaufende Einnahmen (Etat) bei wegfallenden Ausgaben
 Letztlich möchten wir aber kein Geld auf dem Konto sammeln, sondern Kinder und
Jugendliche in Hillegossen und Umgebung sollen davon profitieren
 Dank für die finanzielle Unterstützung durch den Hauptverein und die Unterstützung aller
Mitglieder durch das Einreichen von Belegen etc. Dank auch an die Kassenprüfer und
insbesondere Jonas für das Erledigen der ganzen Arbeit der Kasse vor Ort
4. Bericht Kassenprüfer: Waren sehr zufrieden, nichts zu beanstanden
5. Entlastung der Kassenprüfer: einstimmig erfolgt
6. Wahlen:
 Wahlleiterin: Bettina
 Grüße vom Hauptvorstand (Bettina)
o Es fand wenig statt, aber die Hauptjugend hat das Beste daraus gemacht
o Zustimmung, dass es für Aktionen nicht immer weit weggehen muss; Kinder freuen sich
auch über kleine Sachen
o Aufgrund jüngster Lockerungen für Kinder unter 14 gibt es vielleicht Möglichkeiten für
baldige weitere Aktionen

 Einstimmige Entlastung des Hauptjugendleiters (Niklas)
 Wahl Hauptjugendleiter: Niklas einstimmig gewählt
 Wahl 2. Kassenwart: Jonas einstimmig gewählt
 Somit wieder voll funktionsfähiger Vorstand der Hauptjugend
 Hauptvorstand möchte die Hauptjugend weiter unterstützen
7. Niklas: vielen Dank an den Hauptvorstand
8. Verschiedenes:
 Jonas: Instagram- und Facebook-Beiträge in Zukunft verbinden
 Jonas: Hauptjugend wird online häufiger versehentlich bei Aktionen anderer Abteilungen
verlinkt, darauf sollte in Zukunft geachtet werden
 Jonas: Bericht über Fotoaktion: läuft noch zusammen mit Schwimmern, kann auch verlängert
werden
o Ein anderer Verein hat den Schwimmern sehr positives Feedback übermittelt
o Diskussion der Fotoaktion generell
 Niklas: zeitnah JAS einberufen und über zukünftige Aktionen beraten
 Silas: T-Shirts und Pullover für neue Mitglieder anschaffen / bedrucken steht noch aus
 Bettina: Thema Nachwuchs
o Auch Jugendliche im Alter 14-16 könnte man schon bei Aktionen mit Jüngeren einbinden
o Niklas: Thema steht oben auf unserer Liste, muss weiter angegangen werden
 Jonas: erinnert an die Tradition, nach der JVV Pizza zu essen (diesmal leider individuell
zuhause)
17:35 Uhr: Niklas schließt die Sitzung und dankt allen für die Teilnahme

